
XII. Oeffentiiches Sanitatswesen.
Die iffent1iehe Prophylaxe der Syphilis in Frankreich.

(Semaine mdica1e 1887 No. 23 p. 230, No. 24 p. 242. Journal d'Hygiène 1887
No. 562 p. 313).

In den Sitzungen der Akademie der Medicin vom 7. und 14. Juni d. J.
erstattete Fournier Bericht über das Thema die öfFentliche Prophylaxe
der Syphilis", welches von einer aus 5 Mitgliedern der Gesellschaft be-
stehenden Commission ausgearbeitet war. Referent führte zunehst unter
Hinweis auf den Umfang des Themas aus, dass dasselbe von der Commission
in keiner Weise erschöpfend behandelt werden konnte. Die ausgearbeiteten
Vorschläge waren der Hauptsache nach folgende: Der den Staatsbehörden
vorzulegende Reformvorschlag muss beginnen mit einem Hinweis auf die
grossen individuellen, erblichen und sozialen Gefahren der modernen Pest
und mit der Warnung vor einem bedenklichen Yorurtheil, nach welchem die
Gefahr der Ansteckung nur für Denjenigen vorhanden sein soll, welcher sich
derselben aussetzt. Die syphilitischen Erkrankungen - mögen sie ohne
irgend welche Schuld erworben sein (Säuglinge durch Ammen und umge-
kehrt, Aerzte, Studirende der Medicin und Hebammen bei den Geburten etc.)
oder nicht - stehen jedenfalls in wechselseitiger Beziehung zu einander,
d. h. die eine Art wird durch die andere erzeugt, und schon deshalb ist es
nothwendig, beide Arten zu bekämpfen.

Drei Hauptmassregeln sind besonders in's Auge zu fassen:
Verwaltungs- und polizeiliche Massnahmen, welche die Aufreizung

seitens der Prostituirten auf offener Strasse verhindern, dagegen die Unter-
ordnung derselben unter das System der Inscription, die Ueberwachung
derjenigen Locale, welche unter dem Namen von Bier- oder Weinstuben als
Aufenthalt der freien Prostitution dienen, bewirken sollen;

Behandlung der Syphilis in Hospitälern, Vernichtung des Keims der
Krankheit durch völlige Heilung derselben;

Bewirkung eines eingehenderen Studiums der venerischen Krankheiten
seitens der jungen Mediciner.

Die Behörden haben ihre Aufmerksamkeit zu richten auf die Aufreizung
seitens der Prostituirten, welche sieh sowohl auf offener Strasse, als auch in
der Umgebung der höheren IJnterrichtsanstalten, in den Kaufläden und
in den oben erwähnten Bier- und Weinstuben in bedenklicher Weise
kundgiebt.

Die der Aufreizung schuldig befundenen Mädchen sollen einer perio-
dischen ärztlichen Ueberwachung unterworfen, die unter diesen als venerisch
krank befundenen in einem besonderen Spital internirt werden.

Dieses neue System unterscheidet sich durch seine gesetzliche Grund-
lage von dem alten bisher angewandten, bei welchem sämmtliche Massregeln
von der Willkür der Polizei abhängig sind. Das hierauf bezügliche Gesetz
hat zum Zweck, das bisher Unrechtmässige rechtmässig und die so oft bean-
standeten Befugnisse der Polizeiverwaltung in Bezug auf Ueberwachung und
Unterdrückung der Prostitution unanfechtbar zu machen. Die genauen For-
derungen des von der Commission vorgeschlagenen Reglements sind:

Wöchentliche ärztliche Untersuchung der inscribirten freien und in
öffentlichen Häusern befindlichen Mädchen an einem festgesetzten Tage und
als Controle eine monatliche Untersuchung durch einen Medicinal-Inspector
an einem vorher nicht bestimmten Tage;

Die Untersuchung muss vollständig sein und hat sich hauptsächlich
auf den Mund und die Geschlechtsorgane zu beziehen.

In Bezug auf die Krankenhausbehandlung verlangt die Commission
Vermehrung der für venerisch Kranke bestimmten Betten, Gratislieferung
der Medicamente, Einrichtung eines ärztlichen Specialdienstes für freie Be-
handlung, verbunden mit freier Lieferung von Arzneimitteln auch bei ambu-
lauten Kranken.

Die Vorschläge für die Reform des Unterrichtswesens verlangen den
freien Zutritt der Studirenden der Medicin zu den Specialkliniken, sowie den
Nachweis einer mindestens dreimonatlichen Thätigkeit an denselben, behufs
Zulassung zu den medicinischen Prüfungen.

Nach den Reformvorschlägßn für die Armee und Marine sollen alljährlich
Conferenzen stattfinden, in denen die Soldaten seitens der Militärärzte auf-
merksam gemacht werden auf die Gefahren der Syphilis, auf die Nothwendig.-
keit der sofortigen Behandlung etc.
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Ferner sollen die Besuche der als Aufenthaltsorte von nicht inscribirten
Prostituirten verdächtigen Wirthschaften verboten werden. Eine Bestrafung
der geschlechtlich Erkrankten darf auf keine Weise stattfinden, ebenso
sollen die allgemeinen Untersuchungen, denen sich die Leute aus Scham-
gefühl etc. zu entziehen suchen, aufgehoben und statt dessen Einzelunter-
suchungen eingeführt werden(?). Sodann wird die Einrichtung eines Auf-
sichtsdienstes in den von Prostituirten besonders frequeutirten Gegenden
gefordert. Bei der Marine soll die ärztliche Untersuchung der Mannschaften
jedes Schiffes jedesmal vor der Landung stattfinden und ein Ueber-
wachungsdienst über die Prostituirten in den Handels- und Kriegshäfen ein-
gerichtet werden. Zum Schluss erörtert Vortragender noch die etwa er-
forderlichen Massregeln zum Schutze der Säuglinge und Ammen gegen die
Gefahren der gegenseitigen Infection. Berckholtz.

Pistor, iL, Dr., Regierungs- und Medicinal-Rath in Berlin. Das
ffent1iche Gesundheitswesen und seine Ueberwachung ¡n der Stadt

Berlin während der Jahre 188ft bis 1885 nebst einem Anhang für die
Stadt Charlottenburg. Vierter Generalbericht. Berlin, Th. Enslin (R. Schoetz),
1887.

Im Anschluss an die bereits erschienenen Berichte über die Medicinal-
und Sanitätspolizei der Stadt Berlin in den Jahren 1879/80 bis 1882 hat
der Verfasser in dem neuesten Generalbericht eine umfassende Darstellung
des öffentlichen Gesundheitswesens und seiner Ueberwachung während des
Trieirniums 1888/85 gegeben, die sich nach ihrem textlichen und tabellan-
schen Inhalt im Grossen und Ganzen dem in den Vorberichten Gebotenen
bis auf einige willkommene Erweiterungen anschliesst. Das Werk zerfällt
in drei Abtheilungen, vondenen die erste (p; l--39) Allgemeines und
die Statistik nebst Einleitung in zwei Abschnitten behandelt, der zweite
umfasst in zehn Abschnitten die Gesundheitspo1izei (p. 43-390), der
dritte die Medicinulpolizei (p. 393-440). Daran schliessen sich die
auf den Nachbarort Charlottenburg bezüglichen Nachrichten. Den Schluss
bilden graphische und tabellarischeAnlagen als Anhang zu dem ganzen Werke.

Der allgemeine Theil bringt neben den wichtigsten Daten üben clic
Lage und den Ursprung von Berlin, die Beschaffenheit des Untergrundes,
der Wasserläufe und das Klima auch ausführliche Notizen über die Witte-
rungs- und Grundwasserverhältnisse nach den neuesten Feststellungen ; hieran
schliessen sich statistische Nachrichten über den Stand und die Bewegung
der Bevölkerung, wobei der Verfasser besonders hervorhebt, dass die
schnelle Vermehrung und das ruckweise Anwachsen der Einwohnerzahl, ab-
gesehen von den sozialen und politischen Verhältnissen, auch vom hygie-
nischen Standpunkte zu den ernstesten Bedenken Anlass geben muss.'
Bezüglich der Berliner Mortalität hebt der Bericht insbesondere die in
den letzten Jahren immer mehr zunehmende Sterblichkeit an Tuberculose
hèrvor (14,200/o der Gesammtsterbefälle gegen 90/o in den früheren Jahren),
»eine Gefahr, welche um so verderblicher wird, weil unter ihr gerade die
nachfolgenden Geschlechter leiden, da sie sich bekanntermaassen von Gene-
ration zu Generation vergrössert." - In dem Abschnitt liber die Gesund-
heitspolizei wird im Voraus auf den Mangel einer umfassenden Krank-
heitsstatistik hingewiesen, weil der Verkehr des Berliner Bezirksphysicus
mit den zahlreichen Aerzten seines ca. 13000Q Menschen umfassenden Be-
zirks erheblich geringer ist, als dies thatsächlich für die beamteten Aerzte
in den Kreisen meist der Fall ist." Hieran schliesst sich eine sehr specielle
Darstellung über die Verbreitung der Infectionskrankheiten in den Berliner
Stadtbezirken nebst epidemiologischen Ausführungen. Den Berliner Wohn-
stätten widmet der Verfasser im vierten Abschnitt sehr zu beherzigende
Worte und fordert kategorisch die Ausdehnung der Berliner Baupolizei-
Ordnung auch auf die Vororte (solches ist bereits erfolgt. (D. R.) Im
Anschluss an die treffenden Schilderungen Wasserfuhr's (s. Deutsche
Vierteljahrsschnift für öffentliche Gesundheitspflege Bd. XVIII, p. 185 flgd.)
sagt den Verfasser, man poche in Berlin nicht zu sehr auf die grossen
hygienischen Verbesserungen der Neuzeit, denn leider sind die Hauptlebens-
bedingungen, Luft und Licht, in den Massenhäusern mit bis mehr als Tau-
send Bewohnern nur sehr karg bemessen; während man in Wien die
Massenquartiere durch Abbrechen zu beseitigen anstrebt, entstehen in Berlin
immer neue Kasernenbauten." An dieses Capitel reihen sich die Abschnitte
über Wassèrversorguug, die Einrichtungen für den Verkauf der Nahrungs-
mittel (Markthallen) und die gesundheitspolizeiliche Ueberwachung derselben.
Der 7. Abschnitt ist der eingehendsten Behandlung der gewerblichen An-
lagen und Gewerbebetriebe gewidmet; dann folgen die Schulgesundheits-
pflege, die Strafanstalten und die Einrichtungen zur Aufnahme von Kranken
und Gebrechlichen, den Schluss bildet der Abschnitt über das Begräbniss-
wesen, wobei das neue polizeiliche Leichenschauhaus (Morgue) eine bèson-
dens eingehende Schilderung findet. Ein umfassendes Bild von dem Umfange
der Berliner Medicinalpolizei bietet der letzte Theil, aus dem nur her-
vorgehoben werden mag, dass sich die Zahl der in Berlin ansässigen Aerzte
Ende 1885 auf 1185 belief, mithin nach der letzten Volkszählung 1112 Ein-
wohner auf ein e n Arzt angewiesen sind; ausserdem existiren noch in Berlin
nach den polizeilichen Ermittelungen 148 nicht approbirte Heilkünstier,
doch dürfte diese Zahl noch bei Weitem zu niedrig gegriffen sein. In dem
Abschnitt Geheimmittel und Curpfuscherei sind 60 sogenannte Heilmittel
nach ihren Zusammensetzung namentlich aufgeführt, deren weitere Bekannt-
machung nur sehr zu wünschen wäre. - Den reichen Inhalt dieses sich in
jeder Beziehung durch die concise Form der Darstellung auszeichnenden
Berichtes noch eingehender mitzutheilen. würde über den Rahmen dieses
Referats hinausgehen, möge jeder Medicinalbeamte selbst sich in das Studium
dieses trefflichen Werkes vertiefen, er wird vielfach Nutzen daraus ziehen.

P.

C. A. Pekeiharing. Beil - Ben in Atjeh. Weekblad van bet
Nederl. Tijdschnjft y. Geneeskunde. 1887. 25.

Bekanntlich hat die holländische Regierung im vorigen Jahre Professor
-Pekelhariiig nach Atjeh gesandt, um die Beri-Beri-Krankheit zu studireri,

.itnd berichtet derselbe über seine vorläufigen Wahrnehmungen, hauptsächlich
um den falschen Zeitungsberichten entgegenzutreten.

Die Erkrankung wirkt auf den Befallenen sehr verschièden ein.
Während viele in den Spitälern wie gesund herumliefen und nur bei ge-
neuem Zuschauen etwas von dem charakteristischen Gang merken liessen,
der hauptsächlich auf der Parese der Dorsalfiexoren des Fusses beruht, er-
schienen unter den Bettlägerigen manche in grosser Lebensgefahr , die an-
scheinend plötzlich hereingebrochen war. Mit grossen Behinderung der
Athmung und Unthätigkeit den Rippenheben oder des Diaphragma verband
sich kleiner, frequenter Puls, heisere Stimme. Am meisten herrschten Klagen
über Magenschmerzen vor und trat heftiges Bnechen ein. Unter Zunahme
der Athemnoth und der Schmerzempfindungen trat den Tod ein, nachdem
das Bewusstsein bis zum letzten Moment ungetrübt geblieben war. Die
Section ergab, falls Complicationen fehlten, keine Erklärung für cien Tod
und den heftigen vorangegangenen Leidenszustand. Das Herz, besonders cias
rechte, war dilatirt, hypentrophisch, in seinen Wänden bleich; Hydrops fast
völlig abwesend, wohl Oedem der innern Tibiagegend und Atrophie einzelner
willkürlicher Muskeln, besonders jener des Unterschenkels.

Die Erkrankung muss wohl als periphere multiple Neuritis aufgefasst
wenden, und standen die während des Lebens mittelst des elektrischen Stromes
zu enuirenden Veränderungen in Uebereinstimmung mit der mikroskopischen
Untersuchung, die die Degeneration des Nervengewebes ergab. Diese Ent-
artung der Nerven nahm von der Peripherie zum Centrum hin deutlich ab,
so dass in den vorderen Wurzeln des Rückenmarks sehr geringe, für die
hinteren Wurzeln im Ganglion intervertebrale etwas stärkere Veränderungen
sich zeigten, während das Rückenmark selbst nun mit Mühe geringe An-
deutung der pheripheren Zerstörungen nachweisen liess.

Die Prüfung auf Bacterien ergab bis heran keine cieutbaren Resultate,
doch ist es wahrscheinlich, dass Ben-Ben mit dem Contagium mit belebten
Organismen in Verbindung stehe, und dass auch miasmatische Einflüsse für
sie von Bedeutung seien.

Von bedeutender Rückwirkung auf die Verminderung der Beni-Ben
haben sich hygienische Maassregeln, Desinficirung u. s. w. erwiesen, obgleich
hieraus nicht der Schluss zu ziehen ist, als ob die Besserung hierauf und
nicht dennoch auf anderen Ursachen beruhe. Schumacher (Aachen).
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